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Hitze wird Herausforderung beimWeitsprung
Spitzenathleten aus vielen Ländern gastieren amWochenende in Bad Langensalza. Veranstalter auf Wetter vorbereitet

Von Friedemann Knoblich

Bad Langensalza. Der Wind
und die hohen Temperaturen
sind es, die die ehrenamtlichen
Organisatoren des 22. Weit-
sprung-Meetings kurz vor dem
Start amSamstagammeistenbe-
schäftigen. In Teilen Deutsch-
lands soll es bis zu 40 Grad heiß
werden. Das sind harte Bedin-
gungen für die Sportler und die
Besucher.
„Wir wissen was auf uns zu-

kommt und sind darauf vorbe-
reitet. Es wird Möglichkeiten
der Abkühlung geben. Eventuell
bauen wir für die Athleten eine
kleine Dusche auf. Unser Cate-
rer wird gezielt auf die Besucher
vor Ort zugehen und mit Erfri-
schungen und Hüten versorgen.
Wir werden es den Zuschauern
so angenehm wie möglich ma-
chen“, sagte Meeting-Sprecher
Hardy Krause gegenüber unse-
rer Zeitung.
Die Tribünen auf dem Areal

hinter der Salza-Halle wurden

amMittwochbereits aufgebaut –
und zwar bewusst in der fal-
schen Windrichtung. „Es ist ku-
rios. Der Wind war am Mitt-
woch ein anderer als in den fol-
genden Tagen. Alle Prognosen
sagenvoraus, dass derWind sich
drehen wird. Aber selbst wenn
nicht, bauen wir die Tribünen
noch einmal um“, soKrause.
Die Bedingungen beim Mee-

ting sollen wie in den vergange-
nen Jahren den hohen Ansprü-
chen der Athleten gerecht wer-
den und für Spitzenweiten sor-
gen. Das Starterfeld ist
international besetzt. Neun
Männer und acht Frauen treten
an. Nach den Kinderwettkämp-
fen am Vormittag und dem
Schülerspringen um 12.30 Uhr
beginnt um 13.30 Uhr der Wett-
kampf der Frauen. 15Uhr gehen
dieMänner an den Start.

!
Alle Infos zumProgramm
undden Springern unter
www.weitsprung-

meeting.de
Ehrenamtliche Helfer des Weitsprung-Meetings waren am Mittwoch mit dem Aufbau
der Tribüne nahe der Salza-Halle beschäftigt. Foto: Jens König
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Bad Langensalzaer Kinderärztin
hofft auf Spenden

Theresa Harbauer ruft zur Hilfe für Emanuel Sebastiano aus Tansania auf. Der Junge leidet unter einem Hirntumor

Von Charlotte Deutsch

Bad Langensalza. „Emanuels
Tumor ist eine tickende Zeit-
bombe“, beschreibt Theresa
Harbauer den Zustand des 11
Jahre altenEmanuel Sebastiano.
Der Junge leidet unter einem
großen Hirntumor, der ihn, oh-
ne eine Operation, das Leben
kosten könnte.
Die 33-jährige Ärztin aus Bad

Langensalza ging vor dreiein-
halb Jahren nach Afrika, in ein
Krankenhaus in Tansania.
Schnell spezialisierte sie sich auf
Kinder und Neugeborene und
wurde Leiterin der Kindersta-
tion desHaydomLutheranHos-
pital in Tansania (unsere Zei-
tung berichtete).
Nach zwei Jahren kehrte sie

zurück nachDeutschland.Wäh-
rend ihres letzten Aufenthalts in
Haydom imMai 2015,wurde sie
auf Emanuel aufmerksam. Er litt
unter Kopfschmerzen und zeit-
weise Bewusstlosigkeit. Nach
einer genauen Untersuchung
stellte sie die Ursache für die
Symptome fest – einHirntumor.
Emanuels Zustand war kri-

tisch und weit fortgeschritten,
der Junge war laut der Ärztin
kaum überlebensfähig. Der Tu-
mor verhindert dasAblaufender
Flüssigkeit in Emanuels Hirn
und kann zum Tode führen, er-
klärt Harbauer. Eine Operation
wurde bereits durchgeführt. Bei
dieser wurde ein Schlauch ein-
geführt, durch den das Hirnwas-
ser abfließen kann. Dieses Sys-
temwarnachkurzerZeit defekt,
konnte aber durch eine zweite
Operation ersetzt werden.
„Nach dem Eingriff war der Jun-
ge stabil, konnte sprechen und
ging sogar ein paar Schritte“,
sagtHarbauer.
Dennoch reiche diese Maß-

nahme nur aus, um den Jungen
für einen begrenzten Zeitraum
zu stabilisieren und sei keine
dauerhafte Lösung. Eine weite-
re, dritte Operation sei dringend
notwendig, um den Tumor zu
entfernen und Emanuel das Le-
ben zu retten. Es habe sich be-
reits ein Neurochirurg und eine
Klinik inKenia gefunden, inwel-
cher der Junge operiert werden
könnte.

„Falls der Tumorwächst, ist es
denkbar, dass Emanuel nicht
mehr atmenkann, oderdass sein
Herz Schäden davonträgt. Wie
viel Zeit er noch hat, kann man
schwer einschätzen“, soTheresa
Harbauer. Sie bittet nun um
Spenden, damit sich Emanuels
Eltern die Fahrt, den Aufenthalt

und die Operation leisten kön-
nen. Die Ärztin rief eine Stiftung
ins Leben, die es ermöglicht, für
Emanuel, seine Eltern und die
Klinik in Haydom zu spenden.
In dem Krankenhaus werden
unter anderem medizinische
Geräte benötigt. Theresa Har-
bauer hofft, den Jungen bei ihrer

nächsten Reise nach Afrika im
November gesund wiederzuse-
hen. Auf die Frage, ob sie noch
einmal einen längeren Aufent-
halt in Haydom beabsichtigt,
antwortete sie: „Die Situation in
Haydomhat sich verändert.Mo-
mentan leite ich dort zwei Mal
im Jahr Elternseminare und hel-

fe bei dieser Gelegenheit wo ich
kann. Auch zu Hause in
Deutschland bin ich durch mei-
ne Stiftung involviert. Derzeit
plane ich nicht, noch einmal für
längere Zeit nach Afrika zu ge-
hen, aber ich schließe es auch
nicht aus“, soHarbauer .

ErsteOperation
inAfrika durchgeführt

2011 entschied sie sich dafür,
ihre Facharztausbildung in
Deutschland für zwei Jahre zu
unterbrechen, um nach Afrika
zu gehen und dass zu tun, wofür
sie von 2001 bis 2008 Medizin
studierte:Menschen helfen.
Mit diesem Ziel vor Augen,

kehrte sie Deutschland den Rü-
cken um am Haydom Lutheran
Hospital als Ärztin tätig zu sein.
die Klinik liegt im Nordwesten
Tansanias und ist die einzige in
einemUmkreis von rund 400Ki-
lometern.
Dort führte sie ihre erste Ope-

ration durch, direkt amGehirn .
Der Patient: Ein drei Tage altes
Neugeborenes. „Die Angst habe
ich verloren. Ich binnicht leicht-
sinnig geworden, aber ich habe
gelernt zu improvisieren“, sagt
die Ärztin. Sie lernte, zwei der
häufigsten Kinderkrankheiten
in Afrika zu operieren: Wasser-
köpfe und offene Rücken. Ihr
Wissen gab sie dann an die Kol-
legen aus Afrika weiter. Zurück
inDeutschland beendet Theresa
Harbauer ihre Ausbildung zur
Fachärztin.
Nach einem kurzen Moment

der Überlegung, sagt Theresa
Harbauer schließlich, dass sie
sich vorstellen könne, in Hay-
dom zu unterrichten und auszu-
bilden. „Ich habe Interesse da-
ran, dass die Leute vorOrtmedi-
zinisch gut ausgebildet sind, sie
helfen schließlich jeden Tag,“
sagt sie.

!
Spendenkonto:
HaydomFriends, IBANDE 
    

BIC: BYLADEM,
Verwendungszweck: Emanuel.
Weitere Infos auf
www.haydomfriends.de

TheresaHarbauermit dem Jahre jungen Emanuel Sebastiano. Der Junge aus Tansania
schwebt in Lebensgefahr. Foto: privat

Unterstützung für Schulen und Dörfer im Landkreis vom Land
Linke-Kreis-Chefin Cordula Eger lobt linke Landesregierung für den Landeshaushalt

Landkreis. Die Kreisvorsitzen-
de der Partei „Die Linke“ imUn-
strut-Hainich-Kreis, Cordula
Eger, sieht nach dem Beschluss
des Landeshaushalts 2015 Ende
der vergangenen Woche den
Start für wichtige soziale Vorha-
ben für den Unstrut-Hainich-
Kreis gegeben. Sie verweist auf
die Investitionen in Schulen für

mehrUnterrichtsqualitätmit zu-
sätzlichenMitteln vomLand für
den Landkreis als Schulträger in
Höhe von rund 2,02 Millionen
Euro und für die Gemeinde
Herbsleben als Schulträger von
33137Euro.
„Zudem können wir künftig

mit derAbschaffungdesLandes-
erziehungsgeldes für eine besse-

re frühkindliche Bildung für alle
sorgen“,meint Cordula Eger.
AuchdieGelder, umdieLang-

zeitarbeitslosigkeit im Land-
kreis zu bekämpfen, seien von
Rot-Rot-Grün erhöht worden.
Die Gemeinden im Kreisgebiet
könnten mit den bereits ausge-
zahlten zusätzlichen Mitteln
vom Land in Höhe von

1929575 Euro arbeiten. Er-
wähnt werden solle auch die
Aufstockung der Landesmittel
für zwei zusätzliche Tierärzte im
Landesamt für Verbraucher-
schutz in Bad Langensalza, um
künftig besser bei Krisen wie
dem Auftreten von Tierseuchen
und schweren Verstößen gegen
das Tierschutzgesetz reagieren

zu können. Mit Blick auf die
CDU und den Äußerungen der
Landtagsabgeordneten Annette
Lehmann zum Beschluss der
Haushaltes unterstreicht die
Kreisvorsitzende: „Wir korrigie-
ren die verfehlte Politik der ver-
gangenen Jahre. Dass das nicht
in einem halben Jahr machbar
ist, ist sicher jedemklar.“
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Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:
Großengottern
Reiner Rümpler (72.)
DietmarDolzer (65.)
ElkeBlankenburg (62.)
Flarchheim
JohannaKlimosch (73.)
Schlotheim
EgonSchmidt (76.)
ToniHerold (76.)
Diedorf
Werner Scheller (67.)
PaulGoldmann (66.)
Heyerode
Karl-Heinz Laufer (74.)
KurtMarx (69.)
Hildebrandshausen
AgnesAnhalt (84.)
Lore-LotteMüller (73.)
Oberdorla
Hilde Stephan (89.)
ErwinLebbedies (80.)
Eigenrode
RosamundeMenge (91.)
Ammern
JürgenBuschmann (68.)
Urbach
RosaUeberhagen (85.)
Seebach
Rolf Fuchs (76.)
Monika Schreiber (75.)
Kammerforst
Brigitte Kollascheck (68.)
Bickenriede
MariaWolf (85.)

BadLangensalza
EmmyKunze (86.)
HansWachsmuth (82.)
SiegfriedMennrich (79.)
Klaus Blumenschein (78.)
EdeltraudGurland (77.)
Klaus Siefert (75.)
Hannelore Ludwig (74.)
Wolfgang Seifert (73.)
Helga Peche (70.)
AngelikaZacher (68.)
Angela Schambach (68.)
KarinHeilmann (66.)
HeltraudLudwig (66.)
IngeHoffmann (65.)
Thamsbrück
EdeltraudZopf (72.)
Wiegleben
Sieglinde Ißleib (68.)
Waldstedt
IngeMäder (67.)
Schönstedt
Gert Liebe (70.)
Christina Preller (62.)
Alterstedt
Doris Schubert (63.)
Behringen
HansBärwolf (67.)
Kirchheilingen
AntonieKraus (68.)
Lützensömmern
Doris Schmidt (71.)
BadTennstedt
Hella Thon (66.)
MonikaVolkmar (63.)
Großvargula
HelgaBlamberg (75.)
Bothenheilingen
MagdalenaBellstedt (83.)
Neunheilingen
EvaAlmendinger (76.)
HerzlichenGlückwunsch!

Pächterpaar
verlässt
die Burg

Interessenten für
Normannstein gesucht

Von Heiko Kleinschmidt

Treffurt. Auf der Burg „Nor-
mannstein“ gibt es zum Jahres-
ende einen Pächterwechsel, in-
formierte Bürgermeister Mi-
chael Reinz. Manuela Gutsell
und Beatrice Katzmann, die das
Restaurant seit einigen Jahren
führen, verabschieden sich mit
demWeihnachtsessen.
Zum einen würden gesund-

heitliche Probleme angeführt,
zum anderen ist das Vertrauens-
verhältnis nach einem Rechts-
streit vor Gericht mit der Stadt
Treffurt nichtmehr das Beste.
Das bestätigt Reinz: „Wir ha-

ben versucht, auch als Stadt ak-
tiv zu werden, wie mit dem Mit-
telalterfest, den Mittsommerfes-
ten oder denKonzerten der Lan-
deskapelle.“AuchdenBaueines
barrierefreien Zuganges zur
Burg könneman als Aufwertung
verstehen.
Jetzt wird ein neuer Pächter

gesucht. Die Burg biete vielfälti-
ge Möglichkeiten von der Kom-
plettverpachtung über Wander-
gruppen, Abend- und Freiluft-
veranstaltungen bis zu Themen-
abenden, Buchlesungen oder
Ausstellungen, führt der Bürger-
meister ins Feld.
„Auch die einfache Bock-

wurst für den Wanderer sollte
imAngebot sein.“

V 100 J

2. Juli 1915
Eine gute Blaubeerernte steht
für das Jahr inAussicht.Wäh-
rend im vorigen Jahr fast alle
Blüten erfroren, ist es in diesem
Jahr nicht der Fall gewesen.Die
Sträucher haben sich prächtig
entwickelt und bereits Früchte
angesetzt. Besonders diewürzi-
genWalderdbeeren verspre-
chen in reichlichenMengen auf
denMarkt zu kommen.

Quelle: Eichsfelder Tageblatt
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Gesucht: Auszubildende zum
Fachverkäufer - Lebensmittel-
handwerk (Konditorei)
Voraussetzungen:mindestens
qualifizierterHauptschulab-
schluss
Stellenbeschreibung: Verkauf
vonKonditoreierzeugnissen,
Süßspeisen undHeißgetränken,
Ausbildungsvergütung, ab 1.
Augustmöglich
Informationen: Arbeitgeberser-
vice inMühlhausen, beiNicolle
Hartmann, erreichbar unter Tel.
(03601) 4 62 02 10

Gesucht:Gerüstbauer
Voraussetzungen: körperliche
Belastbarkeit,Montagebereit-
schaft
Stellenbeschreibung:Gerüst-
bau, FSKl. B zwingend erforder-
lich, CEwünschenswert, Voll-
zeit, ab sofortmöglich
Informationen: Arbeitgeberser-
vice in BadLangensalza, bei
ClaudiaGründling, erreichbar
unter Tel. (03603) 81 81 15

Autofahrerin
schwer verletzt

Mühlhausen. Zwei Verletzte
gab es bei einem Verkehrsunfall
am Dienstagnachmittag in der
Wanfrieder Landstraße von
Mühlhausen. Wie Polizeihaupt-
kommissar Erich Beubler infor-
mierte, wäre eine 30-jährige
Autofahrerinmit ihremDaimler
aus der Straße „An der Silber-
grube“ gekommen und nach
links in die Wanfrieder Land-
straße gefahren, ohne die Vor-
fahrt einesVWzubeachten. Bei-
de Fahrzeuge wurden durch die
WuchtdesAufpralls umdie eige-
neAchse geschleudert.
Die Mercedes-Fahrerin muss-

te schwer verletzt in ein Kran-
kenhaus gebracht werden. Der
28-jährige Fahrer des VW ver-
letzte sich nur leicht. An beiden
Autos entstand wirtschaftlicher
Totalschaden. Siemussten abge-
schlepptwerden.


